
 

 

 

   

Lean Canvas 

Der Lean Canvas wurde von Ash Maurya auf Basis des Business Modell Canvas entwickelt. 
Seine Intention: eine Annäherung an die besonderen Gegebenheiten eines Start-ups!  

Start-ups befinden sich in einer Selbstfindungsphase – essentielle Fragen wie:  
 

 Wie sieht mein Produkt/meine Dienstleistung konkret aus?   
 Wie möchte ich Geld verdienen?  
 Gibt es einen Markt dafür?   
 

 gilt es zuerst zu beantworten. 

Der Lean Canvas hilft euch, eure Idee in zentrale Annahmen zu zerlegen und somit zu 
konkretisieren. So lassen sich die Erfolgschancen von Geschäftsideen bereits in einer sehr 
frühen Phase überprüfen. Die Idee steht im Lean Canvas im Mittelpunkt. 

Das vorliegende Modell wurde zudem um die Perspektive der sozialen und ökologischen 
Sensibilität erweitert. Welche soziale und/oder ökologische Verantwortung übernimmt das 
Produkt/die Dienstleistung? Es empfiehlt sich, im Zuge der Ideenfindung, auch einen Blick 
darauf zu werfen. 
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So bringt ihr eure Vision kompakt und übersichtlich auf ein Blatt Papier: die nachfolgenden 
Fragen helfen euch zu erkennen, welche Aspekte in euren Überlegungen wichtig sind. 
Schreibt eure Gedanken und Annahmen auf Post-Its und bringt sie auf die Leinwand – bei 
Bedarf könnt ihr es ergänzen oder verändern. Damit lässt sich der Weg von der Ideenbildung 
bis hin zum erfolgreichen Start-up abbilden. 

1. Problem 

Schildert hier die Top 3 Probleme eurer Zielgruppe, die eure Geschäftsidee lösen möchte. 
Für Ash Maurya ist ein genaues Problemverständnis essentiell. Seiner Ansicht nach, 
scheitern Start-ups nicht, weil sie ihre Ideen nicht perfekt umsetzen können, sondern, weil 
sie die falschen Ideen hatten. Eine sorgfältige Problemanalyse hilft hier. 
Natürlich können auch die Top 3 einer aktuellen sozialen oder ökologischen 
Herausforderung beschrieben werden. 

 Welche Probleme unserer Kund*innen helfen wir zu lösen? 

 Was sind die Top 3 Probleme bzw. Herausforderungen im sozialen oder 
ökologischen Sinne? 

 
1.1     Bestehende Alternativen 

        Wie löst unsere Zielgruppe bisher das Problem? 

        Wie groß ist der Unterschied zwischen deren Lösung und unserer? Ist unsere Lösung  
            schlanker oder effizienter? 

 

2. Lösung 

Hat man einmal das Problem verstanden, ist man in der besten Position, die Lösung zu 
erarbeiten. Beschreibt eure Lösung kurz und prägnant und überprüft sie sogleich, indem ihr 
sie den Early Adopters vorstellt. 

 

3. Soziale und ökologische Sensibilität 

Ziel eines nachhaltigen Geschäftsmodells ist, positive Effekte auf Gesellschaft und Umwelt 
zu erzielen, indem im Unternehmen sowohl sozial und ökologisch verantwortungsbewusst 
gehandelt als auch erfolgreich gewirtschaftet wird. Nachhaltig kann dabei die Geschäftsidee 
per se oder aber die Umsetzung sein. Soziale Sensibilität zeigt sich, bspw. in guten 
Arbeitsbedingungen oder fairen Löhnen. Ökologische Sensibilität bedeutet bspw., dass 
natürliche Ressourcen regional bezogen und sparsam eingesetzt werden. 

 Welche soziale und/oder ökologische Verantwortung wird von unserem Unternehmen 
getragen?  

 Inwieweit ist unsere Geschäftsidee eine Antwort auf ein globales soziales oder 
ökologisches Problem? 

 Was ist unser sozialer und/oder ökologischer Mehrwert und wie ist er messbar? 

 

 

 



 

 

 

   

4. Zielgruppe 

An welche Gruppe an Kund*innen richtet sich das Angebot? Diese Frage wird hier 
beantwortet. 

 Für wen erschaffen wir ein Angebot mit Mehrwert?  
 Wer sind unsere wichtigsten Kund*innen? 

 
4.1     Early Adopters 

Im klassischen Marketing ist die Zielgruppe „männlich, zwischen 14 – 49 Jahre alt und hat 
einen Social Media Zugang“ Finde diese Person – das ist jeder und niemand! 
Die Lösung sind die Early Adopters – 5 Personen, die ihr persönlich kennt! Aber nicht der 
Papst, Elton John und Angela Merkel, sondern Personen, die ihr sofort kontaktieren könnt 
um euer Produkt /eure Idee vorzustellen.  

 
5. Wert / Nutzen 

Das Herzstück eines Unternehmens ist das Werteversprechen an die Kund*innen. Dieses ist 
an die Bedürfnisse einer bestimmten Zielgruppe perfekt abgestimmt. 

 Welchen Nutzen/Mehrwert vermitteln wir unseren Kund*innen?  

 Warum ist unsere Idee es wert, gekauft zu werden? 

 Was unterscheidet unser Produkt von ähnlichen Angeboten anderer Unternehmen? 

 Was ist unser USP? 
 

 
 

6. Marketing- und Vertriebskanäle 

Wichtig ist es zudem zu wissen, wie ihr eure potentiellen Kund*innen erreicht um ihnen eure 
Angebote präsentieren zu können.  

 Über welche Kanäle (Social Media, Flyer, Post, TV) wollen und können unsere 
Kund*innen erreicht werden? 

 Wie gut passen unsere Kanäle zu unserer Zielgruppe? Was sind die nützlichsten 
Kontaktmöglichkeiten?  
 

 
 

7. Einnahmen  

Natürlich ist es auch wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, wie die Einkünfte im 
Unternehmen erzielt werden und welche Preisstrategie verfolgt wird.  

 Für welchen Nutzen sind unsere Kund*innen bereit zu zahlen und wieviel? 

 Gibt es vergleichbare Angebote? Wieviel kosten diese? 

 Gibt es außer den zahlenden Kund*innen noch andere Einnahmequellen? 
 
 
 
 
 



 

 

 

   

8. Ausgaben 

Hier wird die Finanzplanung skizziert – welche Kostenstruktur ergibt sich dabei  

 Welche Kosten ergeben sich aus dem Geschäftsmodell? Variable Kosten? 
Fixkosten? 

 Welche Schlüsselressourcen / Schlüsselaktivitäten sind am teuersten bzw. am 
günstigsten? 

 

9. Schlüsselkompetenzen 

Abschließend werden hier die wichtigsten Fähigkeiten und Tätigkeiten beschrieben, die für 
die Ausführung des Wertangebotes nötig sind. 

 Wo liegen unsere Kernkompetenzen?  

 Welche Schlüsselaktivitäten ergeben sich daraus?  

 Machen wir alles selber oder lagern wir etwas aus? 

 Welche Aktivitäten werden ausgelagert und wer sind unsere potenziellen 
Partner*innen dafür? 

 

Druckt nun den nachfolgenden Lean Canvas aus – bestmöglich im Format A0 – und bildet 
die 9 Bereiche anhand der Fragen ab.  
Benützt dabei am besten Post-Its um eure Gedanken festzuhalten! 
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